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Ueber Sehstörungen bei Hornhaut- und
Linsentrübungen und ihre Behandlung.

Von IL Schmidt-Rimpler in Halle a. S.
Die Trübungen der Hornhaut und Linse rufen neben der

zahlenmäßig erweisbaren Herabsetzung der Sehschärfe noch ge-
wisse Sehstörungen hervor, die als Blendungserscheinungen auf-
gefaßt und gewöhnlich als ,,Lichtnebel" bezeichnet werden. Die-

selben können gelegentlich das Sehen und besonders bei Trübung
nur eines Auges das binoculare Sehen mehr schädigen als die
durch die Trübung bewirkte Verminderung der Sehschärfe. Aber
auch die letztere kann Abweichungen von den durch andere Ur-
sachen (Netzhaut- oder Sehnervenaffektionen) bedingten SehL
schwächen zeigen, indem sie in einer Reihe von Fällen ver-
schieden ist, je nachdem man die Sehschärfenbestimmung für die
Ferne (ich setze natürlich die Korrektion etwaiger Refraktions-
Anomalien voraus) oder für die Nähe vorgenommen hat. Beide
Momente haben besonders bei den zur Feststellung etwaiger
Herabsetzung der Erwerbsfähigkeit gemachten Untersuchungen
ihre Bedeutung: einmal ist betreffenden Falles die Schädigung
durch den ,,Lichtnebel" zu berücksichtigen, weiter ist stets eine
Sehschärfenfeststellung auch für die Entfernung, in der die Be-
treffenden zu arbeiten haben, erforderlich. Wenn letztere
zwar in der großen Mehrzahl der Fälle mit der üblichen Seh-
schärfenbestimmung für die Ferne in Uebereinstimmung steht,
so kommen doch, wie erwähnt, Fälle vor, wo eine ausgeprägte
Verschiedenheit vorhanden Ist, sodaß beispielsweise Personen, die
für die Ferne 1/6 Sehschärfe angeben und die demnach für die
Nähe (eventuell mit Konvexgläsern) Schweigger 0,6 in 10 cm
lesen sollten, behaupten, selbst mittelgroße Schrift 0,9 oder 1,0
nicht mehr erkennen zu können. Wir sind natürlich leicht ge-
neigt, aus diesem Mangel an Gleichheit der Prüfungsresultate in
den verschiedenen Entfernungen auf Simulation zu schließen;
aber doch können die Angaben vollständig den Sehverhältnissen
entsprechen. Ueber diese im allgemeinen wenig beachteten Er-
scheinungen und über die optischen Hilfsmittel zur Hebung des
Sehvermögens soll im Nachstehenden gehandelt werden.

Bei den im Pupillargebiet liegenden Trübungen der Hornhaut
und der Linse findet in der Regel eine unregelmäflige Brechung
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der Lichtstrahlen statt, welche nicht nur das Netzhautbild un-
scharf macht und den Gegenstand in Zerstreuungskreisen er-
scheinen läßt, sondern weiter noch diffuses Licht in mehr oder
weniger Ausdehnung über die Netzhaut verbreitet. Hierdurch
wird der Gegensatz zwischen dem Netzhautbild und der an-
grenzenden, nunmehr auch beleuchteten Netzhaut verringert : das
Bild wird in seinen Konturen noch unschärfer. Dazu gesellt
sich eine gewisse Blendung. Das aus beiden Momenten resul-
tierende Sehhindernis bezeichnet man als Lichtnebel". Dieser tritt,
im Gegensatz hierzu, bei einem einfachen Myopen, trotzdem auch
er von entfernten Gegenständen nur ein Zerstreuungsbild erhält,
nicht auf, weil die diffuse Beleuchtung der tibrigen Netzhaut
fehlt.

Aber es ist nicht richtig, wie es Fuchs in seinem Lehrbuch
tut, alle Blendungserscheinungen und Sehschärfenherabsetzungen
bei Hornhauttrübungen auf diese diffuse Netzhautbeleuchtung
zurfickzufiihren.. Auch die umschriebene stärkere Beleuchtung
einer seitlich von der Macula gelegenen Netzhautpartie übt ihren
Einfluß auf die zentrale Sehschärfe aus, wie meine Versuche,1) die
später von Uhthoff2) u. a. bestätigt sind, gezeigt haben; je inten-
siver die seitliche Beleuchtung und je geringer relativ hierzu die
Beleuchtung der zentralen Netzhautbilder ist, um so mehr sinkt die
zen traie S ehschärfe, un d gleichzeitig treten Blendungserschei-
nungen auf. Wenn eine weiße, lichtundurchlässige, scharf um-
schriebene Hornhauttrübung in der Mitte der Pupille eines em-
metropischen Auges sitzt, so besteht ihr Einfluß auf das zentrale
Fernsehen einzig und allein darin, daß das im {ibrigen scharfe
Netzhautbild lichtschwächer wird, da eben ein Teil der zentral
einfallenden Lichtstrahlen durch die Trfibung abgehalten wird.
Dagegen fallen die von seitlich gelegenen Objekten kommenden
Lichtstrahlen durch die peripheren Partien der Pupille unverringert
ein und vereinigen sich zu scharfen, hellen Bildern auf der Netz-
haut. Sie werden erheblich mehr als bei iingetriibter Cornea die
Wahrnehmbarkeit des zentralen Bildes herabsetzen, da dieses
durch die zentrale Trübung lichtschwächer geworden ist. Neben
dieser \Terringerung der Sehschärfe tritt bei stärkerer Beleuch-
tung der seitlichen Bilder auch noch Blendung ein.

Den Einfluß starker seitlicher Netzhautbelichtung auf das zen-
trale Sehen kann man vielfach beobachten. Man blicke, etwa zu einer
Zeit, im Halbdunkel, aus dem Fenster in eine Landschaft oder auf die
Straße, wo man die einzelnen Objekte eben noch erkennen kann.
Hält man jetzt bei einäugigem Sehen eine Kerze so nahe dem
Auge, daß eine größere Menge Licht seitlich in dasselbe fällt, so
wird die Landschaft oder Straße sofort dunkler, die früher er-
kannten Objekte werden undeutlich. Besonders unliebsam macht
sich bekanntlich der Einfluß übermäßig heller peripherer Netz-
hautbilder bemerklich, wenn man Gemälde betrachten will, die
zwischen zwei helles Licht einlassenden Fenstern aufgehängt
sind. Die relativ große, übermäßige Helligkeit der Netzhautbilder
der Fenster neben dem lichtschwächeren zentralen Netzhautbild
des betrachteten Gemäldes verhindert das Erkennen desselben
fast vollständig.

Da beim binocularen Einfachsehen sich die Netzhautbilder
beider Augen zu einer Empfindung vereinen, so führt der bei
einseitigen Hornhaut- oder Linsentrübungen auftretende ,,Licht-
nebel" oft zu erheblichen Sehstörungen, gleichgliltig, ob die dif-
fuse Beleuchtung der peripheren Netzhaut oder, wie in einer
Reihe von Fällen, die relativ zu große Helligkeit der peripheren
Netzhautbilder ihn hervorgerufen hat. Natürlich spielt auch die
Unschärfe des zentralen Bildes des geschädigten Auges dabei
eine Rolle: sie tritt aber oft sehr zurück gegenüber der Schädi-
gung durch den Lichtnebel; ganz bedeutungslos ist sie in den
Fällen, wo die Trübung so ausgedehnt ist, daß überhaupt kein
wahrnehmbares Bild von dem fixierten Objekt entworfen wird.
Sieht beispielsweise das linke, mit Trübungen behaftete Auge nur
noch Finger in einem halben Meter, das rechte hingegen normal,
so werden etwa von den Zeigern einer entfernten Turmuhr, die
das rechte Auge noch erkennt, gar keine wahrnehmbaren Netz-
hautbilder im linken Auge entstehen, und dennoch stört letzteres
durch seine diffuse Netzhauterleuchtung das binoculare Sehen.
Wird es geschlossen, so treten die jetzt monocular gesehenen
Zeiger schärfer und deutlicher hervor. Bei weniger gesunkener

1) Ueber den Enluß peripherer Netzhautreizung auf das zentra'e Sehen. Bericht
der Heidelberger ophthalinologischen Gesellschaft 1887. 2) Uhthoff, Ueber die Beein-
flussung des zentralen Sehens durch seitliche Beleuchtung. IX. Cong és international
d'Ophthalmolog. Utrecht 1899.

Sehschärfe des mit Trübungen behafteten Auges ist wegen der
Konkurrenz des unscharfen Netzhautbildes die Störung erheblicher
und oft so bemerklich, daß selbst wenig genau beobachtende Pa-
tienten darüber klagen, daß die Gegenstände ihnen beim binocu-
laren Sehen verschleierter und unschärfer erscheinen, als wenn
sie das kranke Auge ganz schlössen; sie müßten das sogar tun,
wenn sie bei manchen Arbeiten mit kleinen Objekten scharf und
deutlich sehen wollten. Einzelne ziehen deshalb das Tragen von
Klappen oder Brillen, die durch dunkle Gläser oder Verklebung
das Licht von dem getrübten Auge abhalten. dem doppeläugigen
Sehen vor. Damit verzichten sie aber auf die exakte Tiefen-
wahrnehmung und das körperliche Sehen : ein Moment, das bei
der Beurteilung der Erwerbsfähigkeit eine große Rolle spielt. Der
Arzt wird demnach auf das Vorhandensein des ,,Lichtnebels",
beziehentlich auf die durch ihn gesetzte Hinderung, die bei
den Einzelnen sehr verschieden ist, entsprechend Rücksicht zu
nehmen haben.

Ich komme nun zu dem zweiten Punkt: die in einer Reihe von
Fällen nachweisbare Verschiedenheit der Sehschärfe (immer ge-
prüft nach Ausgleichung der Refraktions- oder Akkommodations-
Anomalien) in den verschiedenen Entfernungen. Die nächst-
liegende Erklärung findet sich wohl in der wechselnden Größe der
Pupille. Beim Blick in die Ferne ist sie größer als beim Blick
in die Nähe, wo sie sich mit der größeren Konvergenz der Seh-
achsen verengt. Es kann hierdurch in dem Falle eine größere
Sehschärfe für die Ferne veranlaßt werden, wenn die Trübung
einen größeren zentralen Teil einnimmt und nunmehr bei weiter
Pupille nah am Rande Lichtstrahlen in das Augeninnere fallen
können, die bei der Naheprüfung durch die Pupillenverengerung
ausgeschlossen sind. Umgekehrt könnte es sich bei peripher
sitzenden Trübungen verhalten, deren lichtzerstreuende und so
die Netzhautbilder störende Wirkung bei enger Pupille ausfiele.
Aber es sind mir doch Fälle von Sehschärfendifferenzen vorge-
kommen, welche sich in dieser Weise nicht deuten ließen, und
ich möchte meinen, daß gerade der Lichtnebel, der beim Erkennen
kleinerer Objekte sich oft besonders störend bemerkbar macht,
dabei eine Rolle spielt. Dafür spricht auch, daß man in der
Regel kongruente Resultate für die verschiedenen Entfernungen
erreicht, wenn man durch stenopäische Diaphragmen, besonders
durch ein kleines. rundes Loch, sehen läßt und auf diese Weise
die Sehschärfen bestimmt. Erst wenn auch hier größere Diffe-
renzen zwischen den Ergebnissen der Nahe- und der Fernprfifung
bestehen, wird man Simulation vermuten dürfen.

Fast durchgehends erhält man bei Anwendung stenopäischer
Brillen bei Hornhaut- und Linsentrübungen, besonders diffuser
und unregelmäßiger Form, eine Besserung der Sehschärfe, oft
um das Doppelte und mehr. Das macht aber bei höheren Graden
doppelseitiger Sehschwäche recht viel für den Kranken aus : er
wird nicht selten dadurch befähigt, wieder gewöhnliche Druck-
schrift lesen oder, wenn auch vorübergehend, in der Ferne etwas
erkennen zu können. Bisweilen kann zum Lesen auch noch die
vergrößernde Wirkung starker Konvexgläser mitbenutzt werden.

Ein paar Beispiele:
Eine Frau, rechts erblindet, hat links diffuse, durchscheinende Trü-

bungen, die fast die ganze Hornhaut einnehmen; auch über einem
künstlichen Iriscolobom finden sich dieselben. Visus für die Feme
Gläser bessern nicht; für die Nähe Schweigger Leseproben 1,25 in
11 cm (also auch circa l/,5 Sehschärfe). Mit stenopäischem Loch für
die Ferne S = für die Nähe Schweigger 0,5 in 13 cm: also
Hebung der Sehschärfe von '/,s auf ', bis '/.

Ein Herr hat infolge von Startrübungen rechts für die Ferne mit
- 4,0: Visus 0,2; mit stenopäischer Brille Visus 0,4. Das Lesen in der
Nähe wird ihm trotz Vorlegens eines entsprechenden Konvexglases sehr
schwer, er liest nur mit Mühe Schweigger 1,0 in 11 cm (Visus 'lis),
hingegen mit stenopäischer Brille Schweigger 0,4 in 10 cm (Visos 1/4).

Er benutzte daher letztere, wenn er kleineren Druck lesen muß. Das
linke Auge war höhergradig schwachsichtig.

Ein älterer Bureaubeamter hat beiderseits kataraktöse Trübungen,
rechts Finger in '/ m gezählt; links M. 1,0, Visus 0,2. Mit dem linken
Auge liest er nur mühsam mit dem entsprechenden Konvexglas
Schweigger 2,25 in 30 cm. Hält er sich die Hand mit zusammen-
gelegten Fingern (also in Röhrenform) vor das Auge, so sieht er, wie
er selbst herausgefunden hat, viel schärfer, sodaß er mittleren Druck
lesen kann: er erkennt Schweigger 1,0 in 30 cm; durch ein steno-
päisches Loch (mit ± 3,0) liest er Schweigger 0,6 in 15 cm.

Die Größe des Loches, etwa von 0.5-1,5 mm im Durchmesser
schwankend, muß man nach dem individuellen Erfordernis aus-
wählen, zumal sich auch bisweilen beim Vorlegen desselben her-
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ausstellt, daß ein Teil des helleuchtenden Loches durch einen
lichten Schatten - veranlaßt durch eine stärkere Trübung - ge-
deckt wird.1) In anderen Fällen leistet der stenopäische Spalt
mehr.

Die Benutzung der stenopäischen Diaphragmen ist schon von
Donde r s warm empfohlen worden; ich finde aber, daß sie in
der Praxis nicht genügend oft Verwendung finden. Es ist dies
ähnlich wie mit den starken Konvexbrillen (± 15 + 20,0), die
es Schwachsichtigen oft noch ermöglichen, durch ein dichtes Her-
annehmen den Druck zu lesen! Ich kenne Verschiedene, denen
es trotz einer Sehschärfe von nur 1/121/18, durch Hornhaut-
trübungen veranlaßt, mit diesen Brillen gelang, die Klassen des
Gymnasiums durchzumachen.

Die kleinen Löcher der stenopäischen Platten haben aller-
dings den Nachteil, daß an ihren Rändern Interferenzerscheinungen
auftreten, die übrigens meist nicht besonders stören, vor allem
aber, daß sich das Gesichtsfeld stark verengt und dadurch die
freiere Orientierung gestört wird. Letzterem Uebelstande entgegen-
zutreten, sind eine Reihe von Modifikationen angegeben worden.
So hat Roth2) (1893) eine Siebbrille konstruiert, die in einer
Platte eine größere Anzahl Löcher verschiedener Größe ent-
hält. Etwas später ist von Heilborn3) (1896) eine ähnliche
beschrieben worden, bei der die Löcher in Radienform gestellt
sind. Hensen4) (1895) hat einen senkrechten Spalt benutzt,
dessen Mitte, sich verbreiternd, eine Eiform hat. Da er gleich-
zeitig in seinem Fall ein Konvexglas verwandte, so stellte er
die stenopäische Brille so her, daß er das Glas an der Hinter-
fläche mit schwarzem Lack überzog und nur den Spalt in ge-
wiinschter Form frei ließ. Schließlich hat noch Snellen5)
(1897) eine stenopäische Brille zum Lesen angegeben, welche,
vom Zentrum ausgehend, einen horizontalen Spalt nach rechts
hin führt; der Spalt ist im Zentrum am engsten und verbreitert
sich dann etwas nach der Peripherie hin.

Auch der Abschluß des peripheren Lichteinfalles spielt, wie
wir gesehen, bei der Besserung des Sehvermögens oft eine Rolle,
sodaß gelegentlich, statt des einfachen Brillengestelles mit senk-
recht gestelltem Glase oder stenopäischer Brille, eine Brillen-
form von Vorteil ist, die nußschalenförmig das Auge mit einer
Hülle umschließt, welche die seitlich einfallenden Strahlen ab-
hält: eine Form, wie ich sie als Peripherieschutzbrille (Modell
Rodenstock) angegeben habe.

Mit dem einen oder anderen Hilfsmittel dieser Art gelingt es
nicht alizuselten, den mit Hornhaut- oder Linsentrübungen behaf-
teten und schwachsichtigen Patienten, indem man ihnen die Mög-
lichkeit gibt, wenigstens zeitweise schärfer zu sehen, einen ganz
erklecklichen Dienst zu leisten.
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